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 Lösung und Erläuterung – BBO Quiz 29-4 

 

Sie spielen 3SA und West spielt 5 aus. Ost legt B und Sie gewinnen den Stich 

mit D. 

Frage: Wie fahren Sie fort? 

Richtige Antwort: A, K und 10 

Nach dem Ausspiel haben Sie 7 sichere Stiche (2 in Pik, 2 in Coeur, 1 in Karo, 2 

in Treff). Der K ist mit Sicherheit bei West, da ein kleines Coeur ausgespielt 

wurde, was eine Figur verspricht. Deshalb müssen Sie vorsichtig sein. 

Die beste Aussicht auf zwei weitere Stiche besteht in einem Doppelschnitt in 

Karo.  

Starten Sie mit A und K. Wenn zufälligerweise die D nur einmal besetzt ist, 

sind Sie mit zwei zusätzlichen Treffstichen schon „Zuhause“.  

Wenn die D nicht fällt, spielen Sie 10. Gewinnt West den Stich mit dem K, 

ist Ihre Coeur-Farbe mit der 10 vor einem weiteren Angriff von West 

geschützt. 

Wenn West mit Pik fortsetzt, gewinnen Sie den Stich mit K beim Dummy und 

wiederholen den Schnitt in Karo. Ist dieser erfolgreich, spielen Sie eine dritte 

Runde in Treff, um Ihr viertes Treff als 9. Stich zu entwickeln (2 in Pik, 2 in 

Coeur, 2 in Karo und 3 in Treff). 

Wenn Sie den Schnitt in Treff versuchen und er geht schief, fallen Sie in die 

Hände von Ost (der gefährliche Gegner). Die Fortsetzung mit Coeur von Ost 
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wird Sie zu Fall bringen, da damit die Coeur-Farbe von West entwickelt wird. 

Nehmen Sie die 10, übernimmt West mit dem K und spielt eine dritte 

Runde Coeur zu Ihrem A. Nach dem Gewinn des Stichs mit dem K wird West 

sein 4. Coeur spielen und damit den Kontrakt schlagen. 

 

Zur Erinnerung: 

• Beim Doppelschnitt verliert man mit 75% Wahrscheinlichkeit nur 1 Stich 

in Karo. Sie verlieren nur dann 2 Stiche, wenn K und D bei West sind 

(25%). 

• Ein weiterer wichtiger Grund für Karo besteht darin, dass Sie dem Schnitt 

auf jeden Fall die gefährliche Hand (hier Ost) vermeiden. Kommt West an 

den Stich, ist ein Coeur Nachspiel ungefährlich. 

• Wichtig ist auch das Tempo. Der Wechsel auf Karo vor der 3. Runde in 

Treff stellt sicher, dass Sie Ihre Stiche entwickeln bevor der Gegner seine 

Stiche entwickelt. 

• Die gefährliche Hand ist der Gegenspieler, an den Sie keinen Stich 

verlieren wollen. Wenn Sie wissen, wer das ist (hier Ost, da dann Coeur 

durchgespielt wird), sollten Sie Ihr Spiel so planen, dass Sie ihn 

vermeiden. Deshalb sollte der gefährliche Gegner bei jedem Stich als 

Zweiter zugeben müssen und der ungefährliche als Vierter. 


